
Hamburg
Dauer: 3 Tage 

Termine: 24.4. -26.4.2020

Preis: 190,- Euro
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Hamburg, meine Perle!
Die Stadt an der Elbe, von der jeder schwärmt! Die man nicht nur gesehen, sondern am besten kennengelernt haben sollte. Es gilt

„Das Tor zur Welt“ zu entdecken. Die Stadt hat viel zu bieten – tolle Sehenswürdigkeiten, Hafenstimmung, eine multikulturelle

Atmosphäre, spannende Geschichte und Geschichten und vieles mehr. Was war der Hamburger Feuersturm? Was heißt Hansestadt?

Wo relaxen die Hamburger? Was essen sie am liebsten?

Der Blick auf die Elbphilharmonie sowie der Blick von der Elbphilharmonie ist atemberaubend. Die Hafencity begeistert durch

moderne und nachhaltige Architektur. Wir alle wissen, dass der Klimawandel uns vor große Herausforderung stellt – in der Hafencity

kann man anhand der Führung erleben, wie sich moderner Städtebaum dem anpasst.

Das beeindruckende Rathaus bekommt ihr nicht nur von außen zu sehen, sondern dürft auch einen Blick in die prachtvollen

Innenräume und den Senatssaal werfen. Fehlen darf natürlich auch die Hafenfahrt nicht. Ihr werdet riesige Container aus aller Wert

sehen, moderne Bauwerke und das reiche Blankenese. Ein Spaziergang unter der Elbe durch den alten Elbtunnel gibt einen Einblick in

frühere technische Bauwerke, aber auch eine tolle Möglichkeit zum Fotografieren. Zudem werden wir das Wahrzeichen Hamburgs,

den Michel, besteigen und am Jungfernstieg flanieren. Zeit zum Shoppen gibt es dann auf der Mönckebergstraße.



Das Programm

• Besuch des Rathauses

• Michel

• Hafenfahrt auf der Elbe

• Führung durch die Hafencity zum Thema 

Sustainability and enviromental consciousness in 

buliding modern cities

• Jungfernstieg und Alster

• Mönckebergstraße

• Alter Elbtunnel



Kosten
In Teilnahmebeitrag enthalten:

• Unterkunft im Mehrbettzimmer mit Halbpension 

(Frühstück und eine warme Mahlzeit (Mittag- oder 

Abendessen)

• Sämtliche Eintrittsgelder und Führungen vor Ort

• Kosten für die Organisation der Kultur-Touren und 

die Teilnahmekosten der Reiseleitung

• ÖPNV Ticket (HVV)

• Erfahrene Reiseleitung 

• 24 h Betreuung

Nicht in Teilnahmebeitrag enthalten:

• Anreise nach Hamburg

• Kosten für eine Mahlzeit (meistens Mittagessen als 

Imbiss unterwegs)

• Taschengeld



Was sind die Kultur- Touren?

Im April und Mai hast du die Gelegenheit, mit YFU und aubiko eine Stadt oder Gegend in Deutschland oder 

einem unserer Nachbarländer näher kennenzulernen und dort gemeinsam mit anderen 

Austauschschüler*innen und Gastgeschwistern viel zu sehen, zu erleben und zu erfahren, gemeinsam 

nachzudenken und natürlich Spaß zu haben. Die Kultur-Touren von aubiko und YFU sind ein freiwilliges 

Angebot, weshalb du einen Teilnehmerbeitrag zahlen musst.

Wer kann an den Kultur-Touren teilnehmen? 

Teilnehmen können alle Austauschschüler*innen im Aufnahmeprogramm, ihre Gastgeschwister im Alter von 

15-18 Jahren sowie ihre Freundinnen und Freunde.



Wie kann ich mich anmelden? 

1. Du füllst das Formular für die Reiseanmeldung aus. Das Formular findest du unter 

https://aubiko.de/reiseanmeldung/. Trage in das Formular ein, an welcher Reise du teilnehmen willst. 

Nimmst du an mehreren Reisen teil, musst du für jede Reise ein Formular ausfüllen.

2. Du schickst uns das Formular eingescannt oder als Foto an info@aubiko.de. 

Die Platzvergabe erfolgt nach dem Prinzip „first come, first served“. Wenige Tage nach der Anmeldung 

bekommst du eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Sobald sich genügend Personen für die Tour angemeldet 

haben, schicken wir dir eine Teilnahmebestätigung per E-Mail. WICHTIG: Kaufe dir auf keinen Fall schon eine 

Zugfahrkarte, bevor du die Teilnahmebestätigung bekommen hast!

https://aubiko.de/reiseanmeldung/
mailto:info@aubiko.de


Das aubiko Team


